
Protokoll HV  
Hauptversammlung vom 02. März 2019, 11:00 –  11:35 Uhr 

 

Begrüssung 
Konstantin Hälg begrüsste die Runde zur heutigen Hauptversammlung und begann gleich mit dem 

öffentlichen Hearing, der vielleicht zukünftigen Vorstandsmitgliedern.  

 

Öffentliches Hearing 

Philipp Kessler 
Philipp Kessler von den Jungfreisinnigen und FDP AR stellte sich kurz vor und erklärte seine 

Beweggründe, wieso er sich für das Jugendparlament und eine Vorstandsfunktion interessiert.  

Philipp K. arbeitet zurzeit als Praktikant in einer Anwaltskanzlei und hat zeitlich die Kapazität 

für das Jugendparlament. Er interessiert sich für das Amt “Mitglieder” im Vorstand.  

 

Marco Bruderer 
Marco Bruderer aus AR erklärte seine Motivationsgründe ebenso gut und ausführlich wie Philipp 

Kessler.  

Marco studiert an der ETH in Zürich Maschinenbau und möchte sich in seiner Freizeit mehr 

in der Politik engagieren. Seiner Leidenschaft für die Informatik möchte er im Amt “IT und 

Social Media” im Vorstand nachgehen.  

Fazit 
Die beiden wirkten engagiert und motiviert. Fragen aus dem Publikum wurden souverän 

geantwortet. Beide bezeugten, genügend Freizeit für das Jupa zu haben und diese mit ihrem 

Engagement füllen zu wollen. Sie haben beide einen positiven Eindruck hinterlassen. Beide stellen 

sich ohne einen Konkurrenten für die Ämter auf.  

 

Jahresbericht  
Konstantin Hälg, Präsident des Jugendparlament SG AI AR, paraphrasierte den Jahresbericht 2018. 

Er eröffnete, dass in Zusammenarbeit mit dem DSJ und unserem Vorstand die kommende JPK2019 

organisiert wird und dass ein Bundesrat erwartet wird an der Veranstaltung.  

Es wurde auch auf die kommende Session im Mai hingewiesen und die Möglichkeit um Fragen zu 

stellen gegeben. Der Jahresbericht wurde einstimmig angenommen. 

 

 

 

 



Jahresabrechnung 
Sven Bougdal, Kassier des Jugendparlament SG AI AR gab einen Einblick in die Bilanz und die 

Erfolgsrechnung des vergangenen Jahrs.  

Der Bericht der Revisoren wurde von Lars laut vorgelesen. Sie haben die Buchhaltung 

stichprobenartig überprüft und danken Sven für die gewissenhafte Führung der Vereinsgelder.  

Die Jahresrechnung wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen.  

 

Im Anschluss wurde die Budgetplanung für das Jahr 2019 angeschaut.  

Es gab kaum grosse Änderungen. Dieses Jahr werden mehr Gelder für den Massenversand 

eingeplant, da wir diesen zweimal durchführen werden. Speziell wird dieses Jahr an der 40. Session 

jemand angestellt für einen kleinen Film.  

Die Budgetplanung für das Jahr 2019 wurde einstimmig angenommen.  

 

Vorstandsneuwahlen  
Der alte Vorstand wurde ergänzt durch Marco Bruderer und Philipp Kessler einstimmig durch 

Akklamation gewählt.  

Das Amt “Medien und Kommunikation” ist noch nicht belegt. Der Vorstand wird in der nächsten 

Sitzung entscheiden, ob diese Aufgaben in ein bestehendes Amt integriert werden sollen oder ob wir 

den Posten erneut ausschreiben.  

 

 

Ausblick 2019 
Die kommende Session im Mai wird unsere 40. Session werden und anlässlich des Jubiläums wird 

diese vom Tagesablauf nicht wie die bisherigen Sessionen durchgeführt. Der Vorstand möchte etwas 

Neues ausprobieren und sieht das Jubiläum als eine perfekte Gelegenheit dafür.  

 

Abschluss 
Der Vorstand bedankte sich für alle Anwesenden und lud zum gemütlichen Plaudern ein.  

Der Präsident          Die Generalsekretärin 

                                                                                                     

Konstantin Pius Hälg        Tanja Bielmann 
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